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Soziolinguistik 
• Beziehung von Sprache und Gesellschaft 
l Wer spricht wann wo mit wem unter welchen Bedingungen 
welche Sprache oder sprachliche Varietät? 
l sprachliche Varietät: Dialekt – geografisch bestimmt, 
Soziolekt – soziolinguistisch bestimmt, Idiolekt – spezifische 
Sprechweise eines Individuums 
l Domäne: Kommunikationssituationen in demselben 
gesellschaftlichen institutionellen Bereich 
l Sprache und Identität: Rolle in einer bestimmten 
Kommunikationssituation, Identität – Fremd- und 
Selbstidentifikation anhand von Merkmalen, Rollendistanz 
l Einstellungen gegenüber verschiedenen sprachlichen 
Varietäten – Prestige, sprachliche Schichtung 

Sprache / Dialekt 
• Max Weinreich (Experte für Yiddisch) 

• YIVO Bletter, vol. 25 nr. 1, Jan-Feb 1945, pp. 3-18. 

•  "A shprakh iz a diyalekt mit an armey un a flot" 

•  http://en.wikipedia.org/wiki/A_language_is_a_dialect_with_an_army_and_navy   

• Diglossie – Bilingualismus 

• Dialekt – Soziolekt – Idiolekt  
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Soziolinguistik (2) 
l Schichtspezifisches Sprachverhalten 
l Defizithypothese – Basil Bernstein (1924-2000) 
restringierter Code – elaborierter Code 
l Differenzhypothese – William Labov (*1927) 
l Sprache und Macht – Sprache und Institutionen: 
grundsätzlich sind alle Sprachen und Varietäten gleichwertig, 
es ist aber nicht jede in jeder Situation gleich gut einsetzbar.  
l Adäquates Sprachverhalten, z.B. vor Gericht 
l Soziolinguistische Variationsforschung: Lokal- und 
Regionaldialekte;  Deutsch – plurizentrische Sprache 
l geschlechtsspezifisches Sprachverhalten 

Soziolinguistik (3) 
• Sprachliche Sozialisation 
l primäre Sozialisation als Klein- und Vorschulkind: Direkte 
Bezugspersonen, peer groups 
l sekundäre Sozialisation als Schulkind: starke Normierung, 
andere Normen als im Elternhaus 
l tertiäre Sozialisation: im Berufsleben, starke Soll-Normen 
Soziolinguistik und Translatorik 
l Übersetzung von Texten sollte auch soziolinguistisch 
adäquat sein 
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Adaktylos 2007 
• Adaktylos, Anna-Maria. 2007. "Sprache und sozialer Status", in: Erler, 

Ingolf (Hrsg.). Keine Chance für Lisa Simpson? Soziale Ungleichheit 
im Bildungssystem. Wien: Mandelbaum Verlag, S. 48–55. 

1.  Bitte definieren Sie die Begriffe restringierter Code und 
elaborierter Code. 

2.  Bitte beschreiben Sie die Defizit- und die Differenzhypothese. 
3.  Bitte vergleichen Sie Defizit- und Differenzhypothese. 

Bitte definieren Sie die Begriffe  
restringierter Code und elaborierter Code. 

„Bei genauer Beobachtung stellt sich 
heraus, dass diese Kinder die Sprache 
einer Schicht mit niedrigem sozialem 
Ansehen sprechen, in Bernsteins 
Terminologie den restringierten 
Code.“ (Adaktylos 2007: 49) 

„Erfolgreiche Kinder hingegen haben 
von ihrer Umgebung den 
elaborierten Code derselben Sprache 
erworben.“ (Adaktylos 2007: 49) 

restringierter Code  elaborierter Code 

•  »Die Codes sind Funktionen besonderer Formen sozialer Beziehungen oder, noch 
allgemeiner, sind Qualitäten der Sozialstruktur« (Bernstein 1967: 270). Bernstein 
spricht hier also nicht von der Sprache an sich, sondern von ihrer Verwendungsweise 
(vgl. Bernstein 1971a: 63). »Es ist unerlässlich, zwischen Sprachvarianten und einem 
restringierten Code zu unterscheiden«1 (ebd.: 64).“ (Adaktylos 2007: 49) 

•  »It is critically important to distinguish between speech variants and a restricted 
code.« (Bernstein 1971a: 64, zitiert nach Adaktylos 2007: 49, FN 1) 
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Bitte beschreiben Sie die  
Defizit- und die Differenzhypothese (1) 

„In der Defizit-Hypothese wird die Ansicht vertreten, der Misserfolg eines Kindes sei 
darauf zurückzuführen, dass seine Sprache in irgendeiner Form nicht ausreiche. Doch 
bei genauerer Untersuchung stellt sich heraus, dass weder das lautliche noch das 
grammatische System, der Wortschatz oder die damit verbundenen Bedeutungen 
Defizite haben. Studien, die einen unterschiedlichen Umfang des Vokabulars 
bestimmter Gruppen von Kindern aufzeigen, müssen mit Vorsicht betrachtet werden. 
Abgesehen davon, dass es äußerst schwierig festzustellen ist, über wie viel Wortschatz 
ein Kind wirklich verfügt2, und die Messung des Wortschatzes ohne genaue 
Betrachtung des grammatischen Systems auch nicht sehr aussagekräftig ist, sagt die 
Menge der Wörter ja noch nichts über das tatsächliche sprachliche Potenzial aus.3 Es 
gibt keinen defizitären Dialekt, und auch Bernsteins Unterscheidung zwischen 
restringiertem und elaboriertem Code darf nicht so aufgefasst werden, da er unter 
Code ja nicht ein Kommunikationssystem, also eine Sprachvariante, sondern deren 
Funktion in sozialen Zusammenhängen versteht. »Mütter aus der Arbeiterklasse sind 
nicht sprachlich behindert, noch sind es ihre Kinder«4 (Bernstein 1971a: 
64).“ (Adaktylos 2007: 50) 

Defizithypothese 

Bitte beschreiben Sie die  
Defizit- und die Differenzhypothese (2) 

FN 2: „Rechnen wir »Regen«, »Schirm« und »Regenschirm« als drei oder als zwei 
Wörter?“ 
FN 3: „Dazu ein Beispiel aus der Patholinguistik: Menschen mit dem Williams-Beuren-
Syndrom verfügen oft über einen »hochentwickelten und umfangreichen 
Wortschatz«, jedoch gleichzeitig über eingeschränktes Sprachverständnis und klare 
geistige Schwächen (<http://www.wbs-bayern.de/lit1/index.html>).“ 
 
»Mütter aus der Arbeiterklasse sind nicht sprachlich behindert, noch sind es ihre 
Kinder«4 (Bernstein 1971a: 64). 
FN4: »Working-class mothers [...] are not linguistically deprived, neither are their 
children.«  

(Adaktylos 2007: 50) 

Defizithypothese 
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Bitte beschreiben Sie die  
Defizit- und die Differenzhypothese (3) 

„In der Differenz-Hypothese wird die Ansicht vertreten, dass die 
Sprache unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen auch 
unterschiedlich sei. Dass es einen Unterschied zwischen Dialekt und 
Hochsprache (also der nicht-standardisierten und der standardisierten 
Form) gibt, steht außer Frage und wir haben schon geklärt, dass keine 
der Sprachen minderwertig oder defizitär ist. Nun stellt sich also die 
Frage nach der Relevanz dieser Unterschiede. Manche Situationen 
verlangen den Gebrauch der Hochsprache und wenn ein Kind diese 
nicht verwendet, ist das in solchen gerade im Bildungssystem häufigen 
Situationen nachteilig. Weiters verlangen speziell Bildungssituationen, 
dass man auch Information ausspricht, die eigentlich klar aus dem 
Kontext hervorgeht, und dass eine Meta-Sprache verwendet wird, also 
über Sprache gesprochen wird. Dies tun Kinder aus der Unterschicht 
eher nicht (Bernstein 1971a: 63-64).“ (Adaktylos 2007: 51) 

Differenzhypothese 

Bitte vergleichen Sie  
Defizit- und Differenzhypothese. 

Defizithypothese Differenzhypothese 
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Dorostkar 2011 
• Dorostkar, Niku. 2011. "Mehrdeutige Mehrsprachigkeit. Der 

österreichische Diskurs über Sprache im sprachenpolitischen 
Kontext", in: Adaktylos, Anna-Maria und Judith Purkarthofer (Hrsg.). 
Anders lesen lernen. Schriftspracherwerb in Deutsch als 
Zweitsprache. (Schulheft 143.) Innsbruck: Studienverlag, S.108–117. 

1.  Bitte definieren Sie die Begriffe Metasprache und 
Objektsprache. 

2.  Bitte erklären Sie den Begriff Surrogat. 
3.  Bitte erklären Sie den Begriff Topos. 
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Bitte definieren Sie die Begriffe  
Metasprache und Objektsprache. 

„Sprache stellt nicht nur ein Kommunikationsmittel dar, 
sondern ist manchmal auch Thema eines Gesprächs oder 
Tex t e s u n d w i rd s o m i t z u m G e g e n s t a n d d e r 
Kommunikation selbst. Wir können also nicht nur mit 
Sprache sprechen, sondern auch über Sprache (vgl. 
Coupland & Jaworski 2004: 17). Terminologisch wird 
hierbei zwischen Meta- und Objektsprache unterschieden: 
Metasprache ist die Sprache, mit der über die 
Objektsprache gesprochen, mit der sie beschrieben 
wird.“ (Dorostkar 2011: 108) 

Bitte erklären Sie den Begriff Surrogat. 
„In Diskursen über Sprache geht es somit immer um weit mehr als nur um 
Sprache allein (vgl. Spitzmüller 2005: 325 f.; Blackledge 2005: 31 f.). Man kann 
Sprache im Allgemeinen und „Sprachigkeit“ im Besonderen in diesem Sinn 
als Surrogat bezeichnen, d.h. als Ersatzmittel, das – analog zur Lebensmittel- 
und Medikamentenherstellung – leichter verfügbar ist als das eigentliche 
„Original“-Produkt. Im Kontext nationaler Metasprachdiskurse ersetzen 
Sprache und „Sprachigkeit“ als Surrogate oftmals gesellschaftlich 
problematisierte Konzepte wie Rasse, Volk oder Kultur, deren Verwendung 
in bestimmten Zusammenhängen sozial sanktioniert werden kann. Die 
Surrogate Sprache und „Sprachigkeit“ haben nicht nur den Vorteil, dass sie 
sich zur Umgehung von Tabus eignen, sondern auch, dass mit ihnen leicht an 
common-sense-Vorstel lungen angeknüpft werden kann, d.h. an 
gesellschaftlich geteiltes Wissen, das als selbstverständlich und 
unumstößlich gilt.“ (Dorostkar 2011: 112) 
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Bitte erklären Sie den Begriff Topos. 
Neben den diskursiven Strategien der Bezeichnung und Charakterisierung 
(Nomination und Prädikation) spielen Argumentationsstrategien eine 
maßgebliche Rolle für die Konstruktion von Sprache als „Sprachigkeit“. 
Solche Argumentationsstrategien werden von DiskursanalytikerInnen 
zumeist in Form von Topoi (Einzahl: der Topos) untersucht, die durch 
argumentative Schlussregeln definiert werden. Diese Schlussregeln verbinden 
jeweils eine strittige mit einer unstrittigen Aussage und können als „Wenn-
dann“-Sätze formuliert werden (vgl. Kienpointner 1992). Topoi sind 
Bestandteil einer kollektiv verankerten „Alltagslogik“, aufgrund der 
bestimmte, im Diskurs immer wieder auftretende Deutungsmuster als 
selbstverständlich angenommen werden. Die Richtigkeit dieser Vorannahmen 
wird vorausgesetzt und erscheint unhinterfragbar, sodass solche Regeln des 
Schlussfolgerns von den DiskursteilnehmerInnen nicht explizit 
ausgesprochen werden müssen. Die kritische Diskursanalyse zielt 
demgegenüber gerade darauf ab, solche impliziten Vorannahmen in Form von 
Schlussregeln auszuformulieren und damit vor allem scheinplausible und 
trugschlüssige Topoi aufzudecken. (Dorostkar 2011: 114) 

SPRACHEN IN DER 
EUROPÄISCHEN UNION 
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Sprachen in der Europäischen Union 

• Amtssprachen 
• Arbeitssprachen 
• muttersprachliche SprecherInnen 
• Minderheitensprachen 

Amtssprachen der Europäischen Union 

Bulgarisch,  
Dänisch,  
Deutsch,  
Englisch,  
Estnisch,  
Finnisch,  
Französisch,  
Griechisch,  
Irisch, 
Italienisch, 
Lettisch, 
Litauisch,  

Maltesisch,  
Niederländisch,  
Polnisch,  
Portugiesisch,  
Rumänisch,  
Schwedisch,  
Slowakisch,  
Slowenisch,  
Spanisch,  
Tschechisch,  
Ungarisch 

„Der Status einer Amts- und 
Arbeitssprache der EU beinhaltet, 
dass:  
Dokumente in jeder dieser 
Sprachen bei den EU-
Institutionen eingereicht und 
Antworten in jeder dieser 
Sprachen erhalten werden 
können;  
EU-Verordnungen und andere 
Rechtsvorschriften sowie das 
Amtsblatt der Europäischen 
Union in den Amts- und 
Arbeitssprachen veröffentlicht 
werden.“ 

http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/eu-languages_de.htm 
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Arbeitssprachen der Europäischen Union 

Englisch, 
Französisch, 
Deutsch 

„Aufgrund zeitlicher und 
finanzieller Einschränkungen 
werden jedoch nur relativ 
wenige Arbeitsunterlagen in 
alle Sprachen übersetzt. So 
verwendet die Europäische 
Kommission in der Regel 
Englisch, Französisch und 
Deutsch als 
Verfahrenssprachen, 
wohingegen das Europäische 
Parlament je nach Bedarf seiner 
Mitglieder Übersetzungen in 
verschiedenen Sprachen 
bereitstellt.“ 

http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/eu-languages_de.htm 

Welche Erstsprachen werden  
in der Europäischen Union gesprochen? 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_237.en.pdf 
Daten von S. 7 

Deutsch,	  18	  

Englisch,	  
13	  

Französisch,	  12	  
Italienisch,	  13	  

Spanish,	  9	  

Polnisch,	  9	  

Niederländisch,	  
5	  

Russisch,	  1	   Andere,	  2	  
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Welche Sprachen werden in der Europäischen Union 
am häufigsten als Fremdsprache verwendet? 

0	   5	   10	   15	   20	   25	   30	   35	   40	  

Polnisch	  

Niederländisch	  

Italienisch	  

Andere	  

Spanisch	  

Russisch	  

Französisch	  

Deutsch	  

Englisch	  

Prozent	  

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_237.en.pdf,  
Daten von S. 7 
 



09.01.12	  

13	  

Semiotik – Zeichentheorie (1) 
Ferdinand de Saussure (1857-1913) 
l  Ein Zeichen besteht aus zwei Teilen: 
l  Signifiant – Bezeichnendes – Signifikant: lautliches oder 

schriftliches Zeichen 
l  Signifié – Bezeichnetes – Signifikat: Idee, Bedeutung 
l  Diese Verbindung ist arbiträr (willkürlich). Sie unterscheidet 

sich von Sprache zu Sprache, von Mensch zu Mensch, von 
Diskurs zu Diskurs. 

Semiotik – Zeichentheorie (2) 

Charles Sanders Peirce; Umberto Eco 
• Symbol: arbiträrer Zusammenhang, konventionell; alle 

sprachlichen Zeichen sind bis zu einem gewissen Grad 
konventionell 
•  Ikon: bildhafte Beziehung zwischen Signifikant und 

Signifikat 
z.B. ☎, Onomatopoetika, Pluralmorphologie 
•  Index: Hinweis auf das Bezeichnete, typischerweise in der 

Nähe befindlich, lat. index ‘Anzeigerʼ, 
z.B. Rauch für Feuer, Personalpronomina 
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Semantik 
Lehre von der Bedeutung 
l  „Colorless green ideas sleep furiously“  

l  (Noam Chomsky, 1957, Syntactic structures) 
l  Satz ist grammatisch, aber semantisch problematisch 

l  grammatisch ↔ ungrammatisch 
l  sinnvoll ↔ nicht sinnvoll 

Semantik – Satzsemantik  

l Syntax kann semantische Unterschiede verbergen: 
Der Mann öffnet das Tor. 

Der Schlüssel öffnet das Tor. 
Die Frau öffnet das Tor. 

l Semantisch Gleichwertiges kann man mit und verbinden. 
l Prädikat verlangt verschiedene Argumente – beschränkte 
Zahl von semantischen Rollen (Agens, Patiens, Instrument) 
l kompositionelle Bedeutung – aus den Teilen des Satzes 
l Phraseologismen – opake Sätze  
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Semantik – Satzsemantik (2)  
• Satzbedeutung 
l Proposition: logische Aussage über Prädikate u. Argumente 

öffnen -> Frau: Agens, Tor: Patiens 
l Präsupposition: stillschweigende zugrundeliegende 
Voraussetzung 

Hans lügt -> 'Es gibt einen Menschen namens Hans' 
l Negationstest; Radio-Eriwan-Witze 
l Prädikat verlangt verschiedene Argumente – beschränkte 
Zahl von semantischen Rollen (Agens, Patiens, Instrument) 
l kompositionelle Bedeutung – aus den Teilen des Satzes 
l Phraseologismen – opake Sätze  

Semantik – Satzsemantik (3)  
• Tempus – Modus – Aspekt  
Tempus: absolute – relative Zeit 
l absolute Zeit: Zeitbezug zur Kommunikations- bzw. 
Sprechsituation 
l relative Zeit: Beziehung zwischen zwei Tempora 
Aspekt: Verbalaspekt – imperfektiv – perfektiv  
Modus: Wahrheitswert eines Satzes 
l Indikativ – Imperativ – Konjunktiv – Konditional 
l Modalverben – Modaladverbien  
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Semantik – Wortsemantik 
• Denotation: 

l Hauptbedeutung: Referenz auf Referent 
l Nebenbedeutung: nebensächlichere, seltenere, unbedeutendere 
Bedeutung 

Konnotation: Begleitgefühl positiv – neutral – negativ  
Pferd – Tier, Turngerät, Ross – Pferd – Gaul  

l Manipulation mithilfe von Konnotationen in  politischer 
Propaganda 

 

Semantik – Wortsemantik (2) 
• Semantische Beziehungen: 
l Synonymie – gemeinsame Bedeutung – in welchem 
Bereich?, Bedeutungsüberlappung 
l Antonymie – Gegensatzwörter in einem einzigen 
semantischen Merkmal 
l Homophonie – phonologische Identität von Wörtern und 
anderen Ausdrücken; Oberbegriff 
l Homonymie – phonologische Identität bei ganz 
verschiedener Bedeutung  
l Polysemie – mehrere Bedeutungen eines Wortes 
l Unterscheidung: viele gemeinsame Bedeutungsmerkmale 
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Semantik – Wortsemantik (3) 
•  Semantische Beziehungen: 
•  Bedeutungsumfang – Bedeutungsinhalt 
•  Oberbegriff/Hyperonym – Unterbegriff/Hyponym  
•  Hyperonym hat den Bedeutungsumfang von allen 

Hyponymen, Referenz vergrößert sich 
•  Hyperonym hat kleineren Bedeutungsinhalt, weniger 

Bedeutungsmerkmale 
•  Bedeutungsumfang in der Sprache verschwimmt 
•  Prototypentheorie – Eleanor Rosch (*1938) 

 

Semantik – Wortsemantik (4) 
• Bedeutungsveränderung 
l Bedeutungserweiterung: Hyponym --> Hyperonym 
l Bedeutungsverengung 
l Metapher: Analogie zwischen den Bedeutungen von 
Vorstellungen aus verschiedenen Bereichen – so entstehen 
üblicherweise Nebenbedeutungen 
l Metonymie: begrifflicher Zusammenhang, durch den der 
Bedeutungsumfang eines Wortes erweitert wird 
l Bedeutungsverbesserung und -verschlechterung: Änderung 
der Konnotation; Euphemismus 
l Euphemismus-Tretmühle 
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Semantik – Wortsemantik (5) 
• Lexikalische Veränderungen durch Sprachkontakt 
l Wortentlehnung: Gastwort – Fremdwort – Lehnwort - - - 
Erbwort 
l Entlehnung ohne das Signifikat – sehr selten 
l Entlehnung ohne den Signifikanten: 
Bedeutungsentlehnung: engl. to cut – dt. schneiden 
Lehnübersetzung: engl. skyscraper – dt. Wolkenkratzer 

Semantik – Wortsemantik (6) 

• Semasiologie und Onomasiologie 
l Semasiologie: ausgehend vom Signifikanten -> welche 
Signifikate hat er  
l Onomasiologie: Ausgangspunkt ist ein Begriff, dann wird 
beschrieben, wie der Begriff in einer Sprache beschrieben 
werden kann. 
 
Wortfeld 
l Wörter mit ähnlichen Bedeutungen fügen sich zu einem Feld zusammen – 
Unterschiede zwischen den Sprachen 
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Metapher und Metonymie 

• bei Metapher und Metonymie wird  
das Signifikat (das Bezeichnete)  
durch einen anderen Signifikanten (das Bezeichnende) 
bezeichnet 

Wie ist diese 
Beziehung? 

Metapher 
•  Bei der Metapher ist die Relation zwischen und 

symbolisch 
•  Symbol: Beziehung zwischen Bezeichnendem (Signifikant) und 

Bezeichnetem (Signifikat) ist die partielle Ähnlichkeit des 
Signifikats des einen zum Signifikat des anderen 
•  häufige Relationen: 
•  Mensch = Maschine 
•  Geld = Flüssigkeit 
•  Idee = Objekt 
•  Problem = Region einer Landschaft 
•  Person = Tier; unbelebtes Objekt 
•  Eine Unterkategorie ist das Simile 
•  Wort wie wird verwendet 
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Metonymie 
• Bei der Metapher ist die Relation zwischen und 

indexikalisch 
•  Index: Beziehung zwischen Bezeichnendem (Signifikant) und 

Bezeichnetem (Signifikat) ist wie zwischen Rauch und Feuer 
• häufige Relationen:  
•  Behälter für Inhalt 
•  Objekt für Nutzer 
•  Ort für Ereignis; Ort für Person 
• Ursache für Wirkung 
• Material für Produkt 
• Eine Unterkategorie ist die Synekdoche 
•  pars pro toto, ein Teil für das Ganze 

Metapher und Metonymie –  
Bildanalyse (1) 

http://www.chanel.com/de_DE/parfum-schonheit/Parfums-Coco-Mademoiselle-92012 
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Metapher und Metonymie –  
Bildanalyse (2) 

http://www.chanel.com/de_DE/parfum-schonheit/Parfums-N°5-91910 

Pragmatik 
•  behandelt alle Elemente der Kommunikationssituation. 
•  die Beziehungen einer sprachlichen Äußerung zu den 

Kommunikationspartnern (SprecherIn, SchreiberIn, 
intendiertem/r HörerIn...) und dem, was sonst noch in der 
Kommunikationssituation anwesend ist. 

Sprechakte: John Searle (*1932) 
l  Ein Satz hat eine grammatische Form und Bedeutung. 
l  Ein Satz hat eine kommunikative Funktion, das Gemeinte. 
l  Wirkung und Erfolg des Sprechaktes. 
Einteilung der Sprechakte nach dem Gemeinten:  

 Sprachfunktionen nach Bühler  
(Darstellung, Auslösung, Kundgabe) 

Direkter – indirekter Sprechakt 
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Pragmatik (2) 
Gelingensbedingungen (felicity conditions): John Austin 
(1911-1960) 
l  Versprechen gelingt nur, wenn man auch das tut, was man 

verspricht. 
l  Ernsthafte Verpflichtung 
l  Der Kommunikationspartner will das Versprochene 

tatsächlich 
l  Ein Versprechen ist nur eine gelungene Sprechhandlung, 

wenn die/der Sprechende die fragl. Handlung nicht 
ohnehin tut. 

Kooperationsprinzip: Paul Grice (1913-1988) 
Gestalte Deinen Redebeitrag so,  

wie es die Kommunikationssituation erfordert. 
l  Wahr, klar, kurz, informativ (relevant) 
l  Inferenz: Schlussfolgerung, was SprechendeR meint 

Pragmatik (3) 

Wo ist eigentlich die Grenze zwischen der grammatischen 
Bedeutung und dem Gemeinten? 

Code-Theorie 
l  Durch die Sprache wird das Wesentliche, was wir sagen 

wollen, kodiert, und dann dienen Inferenzen dazu, dies zu 
ergänzen. 

Relevanztheorie: 1986 Deirdre Wilson und Dan Sperber 
l  Im Wesentlichen kommt es auf die Inferenzen an. 
l  Kodierung ist nicht so wichtig, denn die 

Kommunikationssituation gibt idR genügend Hinweise 
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Pragmatik (4) 
Höflichkeit 
l  Häufig sind indirekte Sprechakte höflicher, aber nicht 

immer 
l  Höflichkeit hängt mit kulturellen Normen zusammen 
l  Beziehungsarbeit: positive Beziehungsarbeit (positive 

politeness) – negative Beziehungsarbeit (negative politeness) 
PartnerInnen in der Kommunikation 
l  SprecherIn 
l  HörerIn: 
Ø    AdressatIn 
Ø    Ratifizierte ZuhörerInnen 
Ø    Zufällige ZuhörerInnen 

Pragmatik (5) 
The Stuff of Thought:  
Language as a window into human nature 
• Vortrag von Steven Pinker vor der RSA (Royal Society for the 

encouragement of Arts, Manufactures and Commerce) 
• http://www.thersa.org/events/video/archive/steven-pinker 

• RSA Animate 
• Animierte Aufbereitung eines Vortragsteils 
•  http://www.youtube.com/watch?v=3-son3EJTrU&feature=fvwrel 
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Textlinguistik 
Textualität 
l Kohäsion durch Lexikon und Syntax; Prosodie 
l Kohärenz: Bedeutungszusammenhang 
l Intentionalität des/der Sprechenden: Gewichtung von Haupt- und 
Nebenpersonen, -handlung 
l Akzeptabilität aus Sicht des/der Text-Empfangenden: 
Makrostruktur, Mikrostruktur 
l Informativität: man erwartet laufend neue Information; Thema 
(topic) – Rhema (focus); Präsupposition 
l Situationsbezug 

l Intertextualität: Text ist eingebettet in Reihe von früheren und 
späteren Texten 

Textlinguistik (2) 
• Texttypen 
l narrativ 
l deskriptiv 
l argumentativ 
l instruktiv 

Textsorten 
l Klassen von Texten 

Verwandte Wissenschaftszweige 
l Konversationsanalyse 
l Diskursanalyse 
l Wirtschaftslinguistik 
l Medienlinguistik 
l Gesprächsanalyse 
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Sator und Spranz-Fogasy 2011 
• Sator, Marlene und Thomas Spranz-Fogasy. 2011 (3. Auflage). 

„Medizinische Kommunikation“, in: Knapp, Karlfried, Gerd Antos, 
Michael Becker-Mrotzek, Arnulf Deppermann u.a. (Hrsg.). 
Angewandte Linguistik. Ein Lehrbuch. Tübingen: Francke (UTB), S. 
376–393. 

1.  Skizzieren Sie einige aus der Sicht der linguistischen 
Gesprächsanalyse grundlegende Probleme im ÄrztInnen-
PatientInnen-Gespräch! 

2.  Wie manifestieren sich PatientInnenanliegen im Gespräch 
mit der Ärztin/dem Arzt? 

3.  Was versteht die linguistische Gesprächsanalyse unter 
Relevanzmarkierungen? 

 


